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Jesus, der König des Universums, spricht zu den Auserwählten

Auserwählte, liebe Freunde, seid nicht betrübt wegen dem was in der Welt geschieht, die wunderbaren Dinge
die Ich euch versprochen habe, werden alle eintreten, nach einer von Mir bestimmten Reihenfolge. Zuerst will
ich aber der Welt, jedem Sünder die Möglichkeit geben zu begreifen und reuevoll umzukehren. Ich habe euch
oft das Beispiel eines Hauses in Umbau gemacht: anfangs betrübt der Anblick der Arbeiten sehr, denn alles ist
durcheinander und in Unordnung, aber zum Schluss, wenn die Arbeiten zu Ende sind, siehe, kehrt die Freude
ein, alles neu, schön, leuchtend zu sehen. Liebe Freunde, die gegenwärtige Phase ist jene des Umbaus: überall
herrscht Durcheinander und Unordnung, aber begreift, dass Ich, Ich Jesus das böse zulasse, um das höchste
Gut daraus zu ziehen. Während der Umbauarbeiten bleibt eng an Mein Herz gedrückt und folgt der
Führung Meiner Heiligsten Mutter, Sie hat euch sanft bei der Hand genommen und lässt euch nicht allein.
Wenn ihr Sie nicht verlässt, Sie verlässt euch gewiss nicht. Ich habe Sie euch als liebevolle und universelle
Mutter geschenkt. Wer sich vertrauensvoll der Himmelsmutter anvertraut, geht gewiss nicht verloren. Liebe
Freunde, Ich will das Angesicht der Erde in einer kurzer Zeit erneuern, seid bereit Meinen Willen
anzunehmen. Was Ich will, ist immer für das höchste Wohl der Seelen. Was Ich tue ist für euch, immer für
euch und niemals gegen euch.
Liebe Braut, die Welt will die Finsternis, sucht die Finsternis, wählt die Finsternis; aber Ich sage dir, dass
jener äußerst glänzende Strahl den du siehst, immer breiter werden wird. Wer Licht will, wird Licht haben;
wer Finsternis will, wird haben was er gewählt hat. Die Kinder des Lichtes werden Freude und Frieden haben,
nicht nur im Himmel, sondern einen Vorschuss auch auf Erden. Geliebte und treue Braut, die du Meinem
Herzen so nahe bist, bringe der Welt diese Botschaft der Liebe: jeder Mensch treffe jetzt seine freie Wahl; er
sei Kind des Lichtes und nicht Kind der Finsternis! Jedem gewähre Ich die Wahl: mit Mir für immer, oder
ohne Mich für immer. Dies ist der Augenblick der entscheidenden Wahl.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein kleines Herz bebt, wenn es die törichten Wahlen der heutigen Menschen
sieht: obwohl sie das Licht haben können, ziehen sie die Finsternis vor. Süße Liebe, hilf der Welt zu
begreifen, dass dies die Zeit der Wahl ist, nicht eine andere. Angebeteter Jesus, ich fürchte, dass die Welt die
Bedeutung dieser Zeit nicht verstanden hat. Ich sehe, dass jene die fern sind von Dir, sich immer mehr
entfernen, wie wenn ein kalter Nordwind sie mitreißen würde. Wer einen schwachen Glauben hat, ist dabei
ihn zu verlieren. Ich begreife immer besser Deine Worte, jene die Du mir in den vertrauten Gesprächen gesagt
hast: Wenn auf Erden der stürmische Wind wehen wird, werden die rauchenden Lichter zum Großteil
erlöschen, jene die gut brennen, werden hingegen ein großer Brand werden, der sich über die ganze Erde
ausbreiten wird.
Süße Liebe, diese Worte die Du zu mir gesprochen hast, sind dabei sich gerade in diesem großen
geschichtlichen Augenblick zu verwirklichen: wer einen festen Glauben hat, sieht ihn sich immer mehr
festigen, aber wer einen schwachen hat, sieht ihn sich erlöschen. Ich bitte Dich, Jesus, Süßeste Liebe,
Unendlicher Ozean der Barmherzigkeit: lasse nicht zu, dass die Menschen die kostbarste Perle verlieren: ihren
Glauben an Dich. Gewiss, die Sünde ist sehr verbreitet, Du aber, umarme und durchdringe die Erde mit
Deiner Süßesten Barmherzigkeit. Keiner verliere den Glauben, sondern er werde in jeder Seele stärker.
Geliebte Braut, Ich habe es bereits gesagt: wer den Glauben will, wer die Gabe des Glaubens erfleht und sich
in die Lage versetzt ihn zu haben, wird ihn gewiss immer fester und tiefer haben; aber wer nicht bittet, erhält
nicht; wer auch bittet, aber sich nicht in die Lage versetzt ihn zu erhalten, erhält ihn nicht. Hast du gut
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verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht habe ich verstanden, dass es nicht genügt, um den Glauben zu
bitten, man muss sich auch in die Lage versetzen, diese wunderbare Gabe zu erhalten; man muss sich
bemühen, aus dem Schlamm der Sünde herauszukommen und Deine Gesetze zu befolgen. Wer bittet, aber in
diesen schlammigen Teich versunken bleibt, erhält nicht, wer er nicht wirklich will. Jesus, geliebter Herr, ich
preise Dich, denn Dein Wunderbares Herz lässt den Menschen nie in seinem großen Elend, sondern hilft ihm,
sich zu erheben. Du, Angebeteter, willst nicht das Verderben der Seelen, sondern ihr Heil. Deine Pläne sind
immer des Friedens und der Freude, des Heils der Seelen. Dein erhabener Plan der Liebe möge sich für jeden
Menschen dieser großen Zeit verwirklichen.
Geliebte Braut, jeder Mensch ist dabei seine Wahl zu treffen: was er will, hat er und was er wünscht, wird er
haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe, vorbereitet für diesen
wunderbaren neuen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott lässt durch Mich Seine große Liebe zu jedem von euch spüren. Ja, liebe Kinder, Ich
komme auf die Erde, um euch die Liebe Jesu, Seine Zärtlichkeit, die Freude und den Frieden zu bringen. Nur
in Gott ist Freude, nur in Ihm der Friede. Umsonst sucht man diese Dinge, wenn man fern von Jesus geht.
Liebe Kinder der Welt, die Himmelsmutter, Die euch alle liebt, sieht euch sehr unruhig, ängstlich, besorgt: die
Gegenwart macht euch traurig; die Zukunft erfüllt euch mit furchtsamen Gedanken. Ihr seid nicht glücklich
und möchtet es sein. Die Himmelsmutter kommt zu euch, gesendet vom lieben Vater, um euch Seine
Wunderbaren Gaben zu bringen; ihr müsst sie nur annehmen. Ihr denkt an die traurigen und katastrophalen
Dinge und seht nicht die Wunder die Gott jeden Tag in eurem Leben wirkt. Ihr fragt euch ängstlich: Wie
wird die Zukunft sein? Was wird auf Erden geschehen? Was wird in meinem Leben geschehen? Diese
finsteren Gedanken rauben euch den Frieden des Herzens, die Freude der Seele. Diese Gedanken sind nicht
erbauend, sondern zerstörend. Ändert euch, Meine Kinder! Ändert euch; sagt jeden Tag: Was auch
geschieht, Jesus ist mit mir: Er hilft mir, Er stützt mich; Er verlässt mich gewiss nicht. Dies wiederholt Jesus
jeden Tag mit Vertrauen. Weiht euer Leben Gott und tut alles nach Seinem Willen; ihr werdet sehen, wie in
euch ein neues Leben entsteht, ein großer Frühling. Eure Gegenwart ist wie ihr sie wollt; die Zukunft wird
sein, wie ihr sie vorbereitet. Schreibt die Dinge nicht geheimnisvollen Kräften zu, die ihr nicht zu
kontrollieren vermögt; hört nicht auf die falschen Propheten die sagen, dass es bald die Katastrophe geben und
die Welt enden wird. Geliebte Kinder, sagt in eurem Herzen: Es geschieht, was Gott will und Er will das
Beste für die Seelen. Wenn Er auch ein Leid verlangt, ist es, weil es der Seele nützlich ist. Oft habe Ich euch
in diesen Jahren vom Sinn des Schmerzes, vom großen Wert des Leids gesprochen. Geliebte Kinder, ihr
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schreibt dem Körper so viel Wert zu und stellt ihn an den ersten Platz. Geliebte Kinder, Ich sage euch: räumt
der Seele den ersten Platz ein, pflegt sie und nehmt euch ihrer an. Wenn es der Seele gut geht, wird auch der
Körper Nutzen daraus ziehen. Viele Kranke bitten um Heilung, erflehen die Heilung, aber bleiben im
Schlamm der Sünde versunken! Ich sage euch, zuerst jede Anstrengung zu tun, um euch von der Sünde zu
befreien und dann wird die Heilung folgen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, liebe Mutter, erleuchte den Verstand Deiner Kinder mit der
Weisheit die in Dir ist. Lasse uns, Süße Mutter, nicht in unserer Unwissenheit, sondern belehre uns, ohne
müde zu werden; Deine erhabenen Worte sind Tau Gottes in unserem Herzen.
Geliebte Kinder, fürchtet nicht, Ich werde nicht müde: Ich bin unermüdlich! Ich will euch alle, so viele ihr
seid, in das Paradies führen. Preist den Allerhöchsten Gott, Der euch mit wunderbaren Gnaden erfüllt. Ich bin
mit euch im Gebet, im Lobpreis, in der Anbetung Gottes. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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